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Das kannst du von uns erwarten: 

 
▪ Du wirst von Anfang an in unsere Arbeitsprozesse eingebunden und mit fortschreitender Ausbildung auch selbst Verantwortung 

übernehmen 
▪ Du lernst das Zusammenspiel aller Faktoren eines modernen, internationalen Unternehmens kennen 
▪ Du lernst wie man technische Pläne liest, wie du Baugruppen und Komponenten zu Maschinen und Systemen zusammenbaust 
▪ Du wirst die Programmierung mechatronischer Systeme kennen lernen und wie man diese Systeme konfiguriert   
Das bringst du mit: 
 
▪ Du verfügst über einen guten mittleren Bildungsabschluss oder auch gerne über einen höheren Bildungsabschluss 
▪ Du hast gute Noten in den Fächern Mathe, Physik und Englisch 
▪ Du beherrschst die deutsche Sprache sehr gut in Wort und Schrift  
▪ Du hast Spaß an Technik und verfügst über handwerkliches Geschick sowie über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen 
▪ Du verfügst über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit sowie Eigeninitiative 
▪ Eine sorgfältige und genaue Arbeitsweise runden dein Profil ab 

▪  
▪  

Wir bieten… 
 

▪ Eine abwechslungsreiche und hochwertige 3,5-jährige Ausbildung in einem expandierenden, internationalen High-Tech-Unternehmen 
des Anlagenbaus mit sehr guten Übernahmechancen 

▪ Eine intensive einjährige Verbundausbildung  
▪ Betreuung und Unterstützung in allen Phasen der Ausbildung durch qualifizierte Ausbilder 
▪ Ein gutes Betriebsklima sowie flache Hierarchien 
▪ Eine attraktive Ausbildungsvergütung 

 

 
Du bist interessiert? Dann bewerbe dich bitte per Email an Bewerbung@ald-vt.de (inkl. der letzten drei Schulzeugnisse). 
Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen! 

Bitte teile uns mit, wenn eine geschlechtsneutrale Ansprache gewünscht ist.  

Informationen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Bewerbungsprozesses und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht erhalten Sie hier. 

Wir sind stets auf der Suche nach neuen Talenten. 

 
Als weltweit führender Hersteller von vakuumtechnischen Anlagen im Bereich Metallurgie und Wärmebehandlung beschäftigen wir  
ca. 900 Mitarbeiter in 10 Ländern. Wir setzen Standards durch innovative Produkte, modernste Technik, umfassenden Service sowie 
höchste Flexibilität. Eingebunden in ein börsennotiertes Konzernumfeld verstehen wir es, unseren Mitarbeitern Freiräume zu geben, 
ihnen Verantwortung zu übertragen, sie zu fördern und zu fordern. 
 

Für das Jahr 2021 suchen wir für unser Headquarter in Hanau  

AUSZUBILDENDE ZUM MECHATRONIKER (m/w/div.)  

mailto:Bewerbung@ald-vt.de
https://www.ald-vt.com/wp-content/uploads/2017/10/ALD_Informationspflicht_Bewerber_-1.0.0.pdf

